Platzordnung
§1
Die Anlagen des Hundesportvereins "Pfote drauf!" e.V. dürfen nur mit Hunden genutzt
werden, für die eine Hundehaftpflichtversicherung abgeschlossen wurde.
Vor der ersten Teilnahme am Training / an der Spielstunde ist eine gültige Schutzimpfung
durch Vorlage des Impfausweises nachzuweisen.

§2
Um die Ordnung und Sauberkeit auf unserem Gelände zu gewährleisten, ist das Lösen auf
dem Platz nicht erstrebenswert!
Gehen Sie bitte vor dem Betreten des Platzes mit Ihrem Hund Gassi!
Verunreinigungen jeglicher Art (auch auf den angrenzenden Freiflächen) sind sofort zu
beseitigen und entsprechend im dafür vorgesehenen Eimer zu entsorgen.

§3
Fotos und Videos, die im Zusammenhang mit dem Hundesportverein entstehen, können für
den HSV genutzt und veröffentlicht werden.

§4
Mit dem angeleinten Hund, sind die Kontaktaufnahme und das „Spielen“ mit anderen
Hunden zu unterlassen!

§5
Sozialkontakte sind wichtig. Der Freilauf und das Herumtoben mit anderen Hunden auf dem
Hundeplatzgelände sind, auf eigene Gefahr, gestattet.
Achtung!! Das Gelände ist nicht absolut ausbruchsicher eingezäunt!

§6
Das Füttern und Streicheln fremder Hunde während des gemeinsamen Freilaufes ist
untersagt!
Bitte spielen Sie mit Ihrem Hund während dieser Zeit auch nicht mit Spielzeugen oder
Stöcken! Das vermeidet den „Neid“ der anderen Hunde.

§7
Hunde, die Personen oder andere Tiere gefährden können, müssen einen Beißkorb und
eine Schleppleine tragen. Schleppleinen stellen wir kostenlos zur Verfügung.
Hunde, die nicht zuverlässig auf Ruf kommen oder eventuell weglaufen, sollten ebenfalls
eine Schleppleine tragen.

§8
Für Schäden, die der Hund während der Ausbildung / Spielstunde verursacht, haftet der
Halter in vollem Umfang.
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§9
Für alle Hunde herrscht auf dem Ausbildungsgelände während des Trainings Leinenpflicht.
Es liegt im Ermessen der Ausbilder diese für einzelne Übungen auszusetzen.

§ 10
Wir wollen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und möchten Ihnen einen verantwortungsvollen
Umgang mit dem Sozialpartner Hund vermitteln.
Der pauschale Einsatz von Starkzwangmitteln ist nicht gestattet (Endloswürgehalsungen/Halsbänder ohne Zugstop, Stachel-, Korallenhalsbänder, Lendengurte,
Lendenbindungen und Reizstromgeräte) !
Außerdem verbitten wir uns jeglichen groben Umgang mit Mensch und Hund.

§11
Während der Gruppenarbeiten herrscht natürlich Freiwilligkeit. Jeder Halter muss für sich
selbst entscheiden, ob er die gestellten Übungen und Aufgaben bewältigen kann. Diese
dürfen/sollten selbständig dem Leistungsstand des Hundes angepasst werden.
Alle Übungsgeräte und Hindernisse dürfen aus Sicherheitsgründen nur unter Aufsicht oder
nach Anweisung des Ausbilders benutzt werden.
Des Weiteren dienen alle Übungsgeräte ausschließlich dem Hundetraining.
Mehrmalige grobe Zuwiderhandlungen der Platzordnung können einen Platzverweis nach
sich ziehen!!!
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Hundesportverein Pfote drauf! e.V.
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